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Zurück zu alter Stärke
CITROEN – Mit einem neuen Prä
miensystem und wieder lieferbaren  
Volumenmodellen will die Marke mit 
dem Doppelwinkel in diesem Jahr zum 
Marktanteil von 2012 zurückkehren.   
VON DORIS PLATE

S eit dem 1. September 2013 ist Kai Pries Vertriebsleiter von 
Citroen in Deutschland. Zuvor war er Regionalleiter und 
kennt das Geschäft deswegen sehr genau. Wie er auf 2013 

zurückblickt und was er für 2014 plant, erklärt er im Gespräch 
mit AUTOHAUS-Redakteurin Doris Plate.

AH: 2013 hat Citroen sein Ziel von 67.000 Einheiten und 2,15 
Prozent Marktanteil verfehlt. Woran lag es?
K. Pries: Dafür gibt es verschiedene Gründe. Unter anderem ha-
ben wir das Vermietergeschäft zurückgefahren und uns fehlte 
durch den Streik in Frankreich Produktion bei unserem  Volu men- 
Modell C3. Darüber hinaus haben wir den Vorführwagenbestand 
im Handel zum Jahresende sehr deutlich zurückgefahren.

0,6 Prozent Händlerrendite
AH: Der Anteil der Eigenzulassungen war per Ende November mit 
41 Prozent sehr hoch. Werden Sie so weitermachen?
K. Pries: Unser Ziel ist es, 2014 den Privatkundenanteil wieder 
stärker auszubauen.

AH: Laut AUTOHAUS pulsSchlag geben die Händler französischer 
Marken derzeit einen durchschnittlichen Nachlass von 13,6 Prozent. 
Wie ist das bei Citroen und wie wirkt sich das auf die Rendite aus?  
K. Pries: Beim Nachlass kann ich keine konkrete Zahl nennen, 
das Niveau stimmt aber schon ungefähr. Mit 0,6 Prozent Händ-
lerrendite sind wir aktuell wieder auf dem richtigen Weg.  

AH: Citroen verfolgt eine Politik der Höherpositionierung. Ande-
rerseits gibt es gerade bei Ihrer Marke Preisbrecher, die den anderen 
Händlern das Leben schwer machen. Wie stehen Sie dazu?
K. Pries: Wir haben einzelne Händler, die im Internet sehr 
 aggressiv werben. Da gibt es legale Methoden und solche, die 
nicht ganz so sauber sind. Bei Verdachtsmomenten führen wir 
Testkäufe durch und schauen, über welchen Kanal die Fahrzeu-
ge kommen. So haben wir zum Beispiel schon bei Händlern 
Missbrauch von Rahmenabkommen festgestellt und diesen 
dann beendet. Aber um keine Missverständnisse aufkommen 
zu lassen: Alle Händler bekommen von uns die gleichen Kon-
ditionen, da gibt es keine Extrahilfen. Fo
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Citroen Vertriebsleiter Kai Pries im 100-Tage-Interview 

Einfachere Programme 
AH:  Die Händler meinen, dass das Citroen-Margensystem den 
Spielraum für manche Ausreißer-Angebote gibt.  
K. Pries: Wir können uns nicht von einzelnen Händlern diktie-
ren lassen, wie wir unsere Politik machen. Die Volumenkompo-
nente haben wir drin, weil wir Marktanteil machen wollen. Die 
Auswüchse, die es da gibt, muss man anders behandeln.  

AH: Die Händler werfen Ihnen vor, dass die Marke stark von 
 Aktionen getrieben sei und die Planungssicherheit damit auf der 
Strecke bleibt. Wie sehen Sie das?
K. Pries: Ich habe mir vorgenommen, in 2014 einfachere Pro-
gramme anzubieten, die dann auch für jeweils ein Quartal gelten. 
Ich will hier mehr Ruhe reinbringen und den Händlern und Ver-
käufern Planungssicherheit bieten.

AH: Die angespannte finanzielle Situation des Herstellers führt 
dazu, dass die PSA Bank nicht ausreichend handlungsfähig ist. Wie 
geht es weiter?
K. Pries: Wir werden in 2014 wesentlich verbesserte Konditio-
nen anbieten: Seit dem 1. Januar bewerben wir bereits für ausge-
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wählte C-Modelle eine starke Finanzie-
rungsaktion ab 1,9 Prozent oder 0,9 Pro-
zent mit Servicevertrag, weil wir im Ser-
vicevertrag ein wichtiges Element Rich-
tung Kundenbindung sehen. Das ist ein 
Quantensprung im Vergleich zu den bis-
herigen Angeboten. Bei den DS-Modellen 
hatten wir schon bisher gute Angebote, 
und auch jetzt gibt es ein 1 Prozent Leasing 
und eine 0,9 Prozent Finanzierung ohne 
Händlerbeteiligung. 

AH: Was planen Sie zur besseren Vernet-
zung von Internet und Handel? 
K. Pries: Wir beobachten die Entwicklun-
gen in diesem Bereich mit großem Interes-
se und haben den Handlungsbedarf hier erkannt. Jetzt schon zu 
sagen, wohin für uns die Reise geht, wäre zu früh. 

AH: Die Händler haben das Gefühl, dass es gerade bei Citroen 
besonders viele Revisionen bei Garantie und Prämien gibt und der 
Hersteller hier spart. Stimmt das?
K. Pries: Wir haben einen festgelegten Rhythmus für Ver-
triebsprämienaudits, den wir einhalten. Nur bei Problemfällen 
schauen wir auch schon einmal öfter nach.

Ziel 2014: 2 Prozent Marktanteil
AH: Was planen Sie für das Jahr 2014?
K. Pries: In 2014 planen wir, einen kumu-
lierten Marktanteil für Pkw und Nutzfahr-
zeuge von klar über zwei Prozent zu errei-
chen. Damit bewegen wir uns ungefähr auf 
dem Niveau von 2012. Große Volumenzu-
wächse erwarten wir dabei von dem neuen 
C1, der Mitte des Jahres kommt. Dieses 
Fahrzeug ist im Vergleich zu unserem der-
zeitigen Modell sowohl im Design, in der 
Technik als auch preislich deutlich verbes-
sert – und der neue C1 hat ein klares Mar-
kenprofil. Außerdem sind der C3 und der 
C4 Picasso und Grand C4 Picasso in die-
sem Jahr voll verfügbar. Der C4 Cactus, 

den wir am 5. Februar unseren Vertragspartnern in Paris vorstel-
len und im Laufe des Jahres zu attraktiven Preisen in den Markt 
bringen werden, wird zeigen, wie wir uns die Zukunft der C-Linie 
vorstellen. Mit den einfacheren und schlagkräftigeren Prämien-
systemen für C- und DS-Linie, guten Finanzierungs- und Lea-
singangeboten sowie erhöhten Werbebudgets und Zuschüssen 
werden wir die Verkäufe spürbar steigern. 

AH: Herr Pries, vielen Dank für das Gespräch.

KURZFASSUNG
Zur Verbesserung der Performance von Citroen 
in Deutschland plant Vertriebsleiter Kai Pries 
folgende Maßnahmen:

1.  Ein einfacheres und schlagkräftigeres  
Prämiensystem

2. Gute Finanzierungs- und Leasingangebote

3. Erhöhte Werbebudgets und Zuschüsse

Außerdem sollen der neue C1 sowie der  
C4 Cactus und die 2014 voll verfügbaren  
Volumenmodelle C3, C4 Picasso und  
Grand C4 Picasso der Marke wieder mehr  
Zulassungen bringen. 
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